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Das vom Initiativkreis ruhr 2010 ins leben gerufene pro-
jekt „Innovationcity ruhr | Modellstadt Bottrop” hat zum 
ziel, in einem pilotgebiet mit rund 70.000 einwohnern in 
der stadt Bottrop die co2-emissionen bis 2020 um 50 pro-
zent zu reduzieren.  Durch abgeschlossene und bereits in-
itiierte Maßnahmen und Projekte ist bereits eine Reduktion 
des CO2-Ausstoßes um ca. 37 Prozent bis zum Jahr 2020 
prognostiziert.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesem Modellpro-
jekt in die Metropole Ruhr hineinzutragen, war von Anfang 
an Ziel des Initiativkreises Ruhr. Mit dem Projekt „Innova-
tionCity roll out“ setzt die Innovation City Management 
GmbH (ICM) gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr 
GmbH, der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Struktur-
verbesserung mbH und dem Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie gGmbH diese Zielsetzung um. Der „Innova-
tionCity roll out“-Prozess ermöglicht es, von 2016 bis Anfang 

2019 für 20 weitere Quartiere im Ruhrgebiet die Grundlagen 
für die „Energiewende von unten“ nach dem „InnovationCity 
Ansatz“ zu schaffen. Im Gesamtprojektzeitraum von 36 
Monaten wird gestaffelt für jedes Quartier ein Integriertes 
Energetisches Quartierskonzept erarbeitet. Das Projekt 
wird durch den Projektaufruf „Regio.NRW – Starke Regio-
nen, starkes Land“ im Rahmen des „Europäischen Fonds für  
regionale Entwicklung“ (EFRE) gefördert.

Die 20 Quartiere des roll out-Prozesses wurden per Bewer-
bungsverfahren durch eine Fachjury im Frühjahr 2016 aus-
gewählt. Die Stadt Gladbeck hatte sich mit den Quartieren 
„Rentfort-Nord“ und „Stadtmitte“ zur Teilnahme am roll 
out-Prozess beworben. Aufgrund der Qualität der einge-
reichten Bewerbungsunterlagen sowie dem beispielhaften 
Charakter der Quartiere für die Siedlungsstruktur im Ruhr-
gebiet wurden beide Quartiere von der Jury in den Innova-
tionCity roll out-Prozess aufgenommen. Das InnovationCity 

WoruM geht es unD 
Wer War BeteIlIgt?

roll out-Quartier Gladbeck – Stadtmitte umfasst den Citybe-
reich mit Fußgängerzone und zentralen Verwaltungs- und 
Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Kulturzentrum, Hallen-
bad, Krankenhaus, Galerie und Schulen sowie umfangreiche 
Wohngebiete. 

Der Kernbereich ist durch drei- bis viergeschossige Nach-
kriegsbebauung geprägt. Darüber hinaus sind gründer-
zeitliche Blockbebauung, Quartiere der 20er-Jahre und 
Straßenzüge mit Einfamilienhäusern in Reihenbebauung 
vorzufinden. Im Zentrum des Quartiers befindet sich die 
Fußgängerzone mit ihren verschiedenen Einkaufs- und Frei-
zeitmöglichkeiten.

Die Verkehrsinfrastruktur mit der B 224 im Süden und que-
renden Bahntrassen ist sehr präsent und hat eine deutliche 
städtebauliche Trennwirkung. Aufgrund städtebaulicher und 
sozialer Problemlagen wurde 2009 ein „Integriertes Hand-
lungskonzept für eine familienfreundliche Stadtmitte“ auf-
gestellt. Dieses beinhaltet verschiedene Maßnahmen zur 

Aufwertung des Quartiers und war Grundlage für die Auf-
nahme in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. 
Seitdem wurden verschiedene Vorhaben umgesetzt. 2015 
wurde das Integrierte Handlungskonzept für rund sieben 
Jahre fortgeschrieben. Das InnovationCity roll out-Konzept 
wurde von der ICM in Zusammenarbeit mit den Projekt-
partnern der Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft (Gertec), 
verantwortlich für die Inhalte des Energiekonzeptes, und der 
RAG Montan Immobilien GmbH (RAG), verantwortlich für die 
Inhalte der ganzheitlichen Quartiersanalyse, erstellt.

Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Energetischen 
Quartierskonzeptes Gladbeck – Stadtmitte wurde als erster 
Schritt eine ganzheitliche Quartiersanalyse durchgeführt, 
die als Basis für alle weiteren Untersuchungen diente. Bei 
der Erstellung des Energiekonzeptes wurden die aktuellen 
energetischen Voraussetzungen des Quartiers ermittelt, 
mögliche Potenziale zur Verbrauchs- und Emissionsmin-
derung identifiziert und daraus passende Maßnahmen ab-
geleitet. Im daran anschließenden Aktivierungskonzept er-
hielten diese Maßnahmen einen Umsetzungsfahrplan, der 
unter anderem passende Aktivierungsformate bereitstellt 
und zusammen mit weiteren Marketing- und Aktivierungs-
maßnahmen die Grundlage für eine spätere Umsetzung des 
Konzeptes bietet.

Über den Zeitraum der Konzepterstellung wurde in enger 
Abstimmung mit der Stadtverwaltung eine regelmäßige 
Beteiligung der relevanten Akteure und der Bürgerschaft 
im Quartier sichergestellt. Zielsetzung der Akteursbeteili-
gung war es, Ansatzmöglichkeiten, Wünsche, anstehende 
Planungen sowie notwendige Hilfestellungen für die Akteu-
re im Quartier zu erheben und diese bei der Erstellung des 
Konzeptes, wo möglich, zu berücksichtigen, um eine hohe 
Umsetzungswahrscheinlichkeit und damit eine deutliche 
Steigerung der Energieeffizienz zu erreichen. 
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Welche ergeBnIsse 
WurDen erMIttelt?

Das Themenfeld Technische Qualität betrachtete sowohl 
die energetische als auch die Verkehrs- und Kommuni-
kationsinfrastruktur im Quartier. Es wurde überprüft, ob 
alternative Verkehrskonzepte vorhanden sind bzw. welche 
Voraussetzungen gegeben sind, um entsprechende Kon-
zepte umzusetzen. Darüber hinaus fand eine Ermittlung 
der Verfügbarkeit und Qualität von Breitband-Internet statt. 

Im Themenfeld Planungsqualität wurde untersucht, welche 
Planungen und Konzepte im Quartier bereits umgesetzt 
wurden, welche Ziele gegenwärtig bestehen und welche 
Entwicklungen zukünftig angestrebt werden. Laufende 

Projekte und zukünftige Entwicklungsschritte sind auf ihre 
Bedeutung für die Quartiersentwicklung überprüft worden. 
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang sind bereits 
bestehende Beteiligungsprozesse und Instrumente, um die 
Bewohner und Akteure in die Entwicklung des Integrierten 
Energetischen Quartierskonzeptes einzubeziehen.

Aus den Analysen der einzelnen Themenfelder wurden för-
dernde und fordernde Entwicklungsfaktoren abgeleitet und 
miteinander in Beziehung gesetzt, um daraus für das Quar-
tier entstehende Hemmnisse und Entwicklungspotenziale 
abzuschätzen.

Als Grundlage des Integrierten Energetischen Quar-
tierskonzeptes wurde im Rahmen eines ganzheitlichen An-
satzes eine Quartiersanalyse erarbeitet, die sich auf sechs 
Themenfelder konzentriert. Folgende bereits bestehende 
Konzepte und Berichte sind in die Quartiersanalyse einge-
flossen:

> Integriertes Handlungskonzept für eine familienfreund- 
 liche Stadtmitte (2009)
> Familienbericht Stadt Gladbeck (2012)
> Integriertes Handlungskonzept für eine familienfreund- 
 liche Stadtmitte – Fortschreibung (2015)

Im Themenfeld soziokulturelle Qualität wurden verschiede-
ne demografische Daten des Quartiers analysiert, um Er-
kenntnisse über die aktuelle Situation und die Entwicklung 
hinsichtlich der Einwohnerzahlen, Altersstrukturen und 
Wanderungsbewegungen zu gewinnen. 

Es wurden somit grundsätzliche Fragen zu soziodemogra-
fischen Voraussetzungen für die Entwicklung des Quartiers 
und den sozialen und strukturellen Qualitäten beantwortet. 

Im Themenfeld Ökologische Qualität standen die grund-
sätzlichen städtebaulichen und ökologischen Vorausset-
zungen für die Entwicklung des Quartiers im Fokus der 
Analyse.

Im Themenfeld Ökonomische Qualität wurde die wirt-
schaftliche Situation im Quartier näher analysiert, wobei 
der Fokus auf der Einkommens- und Eigentümerstruktur 
sowie dem Immobilienmarkt lag. Dabei betrachteten die 
Projektmitarbeiter die grundsätzlichen immobilienwirt-
schaftlichen Voraussetzungen und ermittelten Potenziale 
für die weitere Entwicklung des Quartiers. 

Die im Themenfeld Funktionale Qualität untersuchte so-
ziale Infrastruktur und die vorhandenen Versorgungsstruk-
turen wurden hinsichlich ihrer gegenwärtigen Funktion  
und etwaigen Entwicklungsmöglichkeiten bewertet.  

Dazu wurden Angebote und Einrichtungen aus den Be-
reichen Bildung, Sport, Freizeit, Gesunheit, Soziales 
und Nahversorgung ermittelt und verortet, um einen 
Überblick über die Infrastruktur im Quartier zu erhalten. 

DIe ausgangslage In glaDBeck – staDtMItte

76



InnoVatIoncItY

roll out

potenziale

hemmnisse

Abbildung 1: Potenziale und Hemmnisse in Gladbeck – Stadtmitte (eigene Darstellung auf Basis OpenStreetMap).

neubau

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2015 etwa 235.000 MWh/a 
Endenergie im Quartier eingesetzt. Das Quartier ist geprägt 
durch Wohnnutzungen (überwiegend Mehrfamilienhäuser) 
sowie gemischt genutzte Gebäude und einige Nichtwohnge-
bäude in den zentralen Bereichen. Von den ca. 2.600 Gebäu-
den werden lediglich acht Prozent der Gebäude gemischt ge-
nutzt, weitere sechs Prozent sind reine Nichtwohngebäude. 
Der Sektor Wohnen verursacht entsprechend etwa 68 Prozent 
des Endenergieverbrauchs. Ca. 26 Prozent entfallen auf den 
Bereich Gewerbe, Handel oder Dienstleistung (GHD), weitere 
sieben Prozent auf die kommunalen Gebäude. Fernwärme (28 
Prozent), Erdgas (27 Prozent) und Strom (25 Prozent) haben 
den größten Anteil am Endenergieverbrauch im Quartier. Die 
Summe der THG-Emissionen im Jahr 2015 beläuft sich auf ins-
gesamt etwa 83.000 t CO2eq/a. Aufgrund des derzeit noch ho-

hen Emissionsfaktors der Energieform Strom hat dieser mit 45 
Prozent der Emissionen – im Verhältnis zum Endenergiebedarf 
– einen deutlich höheren Anteil an den Gesamtemissionen im 
Quartier. Erdgas und Fernwärme haben entsprechend deutlich 
geringere Anteile.

Der Sektor Wohnen verursacht mit ca. 50.000 t CO2eq/a insge-
samt 62 Prozent der THG-Emissionen im Quartier, größtenteils 
bedingt durch die Energieträger Strom (34 Prozent), Erdgas (28 
Prozent) und Fernwärme (20 Prozent). Innerhalb des Sektors 
GHD trägt die Energieform Strom mit 67 Prozent sogar zu zwei 
Drittel zu den THG-Emissionen bei. Aufgrund des vergleichs-
weise geringen Emissionsfaktors der Fernwärme liegt der An-
teil der kommunalen Gebäude an den gesamten THG-Emissio-
nen im Quartier bei lediglich fünf Prozent.
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fördernde faktoren:
> Bereiche mit erhöhtem Anteil an jungen Altersgruppen /  
 Famili en – relevant für zielgruppenspezifische Ansprache
> Bereiche mit hohem Anteil der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre –  
 Aktionsräume zur Aktivierung der Zielgruppe  
 „Sanierungsinteressierte“
> Bereiche mit hohem Anteil der Altersgruppe über 65 Jahre  
 – Aktionsräume zur Aktivierung der Zielgruppen „Umbau-“  
 und „Wechselinteressierte“
> MFH-Strukturen mit Handlungsbedarf – Aktionsraum für Anspra- 
 che und Beratung von Wohnungsunternehmen und Vermietern
> EFH-/RH Strukturen in gutem Zustand – Aktionsraum für  
 Ansprache und Beratung von Einzeleigentümern
> Gemischter Gebäudebestand mit Handlungsbedarf –  
 Entwicklungsimpuls durch Neubau nutzen.
> Bereiche mit erhöhter Kaufkraft – grundsätzlich günstige  
 Voraussetzung für Investitionen aufgrund der besseren finanzi- 
 ellen Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Quartier
> Bereiche mit vergleichsweise hohen Bodenrichtwerten – Indika- 
 tor für höhere Immobilienwerte und entsprechend günstigere  
 Rahmenbedingungen für Investitionen in die Immobilie
> Potenzialflächen für wichtige Impulse im Bereich Mobilität und  
 Wohnungsneubau – Anlass zur Aktivierung im näheren Umfeld  
 sowie zur Berücksichtigung des Themas Erneuerbare Energien  
> Sichtbare Erfolge bei der Aufwertung des Wohnumfeldes durch  
 Maßnahmen des IHK – wichtiger Beitrag zur Attraktivitätsstei- 
 gerung des Quartiers, sowie Impuls und Anker für Aktivierung  
 im direkten Umfeld der jeweiligen Maßnahme
> Entwicklung der Bahnhöfe bietet wichtige Anknüpfungs- und  
 Knotenpunkte für alternative Mobilitätskonzepte – Mobilitäts- 
 Mix aus SPNV, ÖPNV, Sharing-Modellen, Radverkehr und 
 Elektromobilität
> Radverkehrskonzept zur weiteren Verbesserung der Verkehrs- 
 infrastruktur – weitere Aufwertung insbesondere des Radwe- 
 genetzes in Verbindung mit dem Mobilitäts-Mix im Bereich  
 der Bahnhöfe
> Laufende und geplante Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen  
 des Integrierten Handlungskonzeptes – Flankierung der Maß- 
 nahmen des Programms durch begleitende Aktivierungsmaß- 
 nahmen des Sanierungsmanagements
> Aktivitäten bzw. Investitionen privater Projektentwickler und  
 Akteure im Quartier 

fordernde faktoren: 
> hoher Migrantenanteil – ggf. erhöhter Aktivierungs- und Bera- 
 tungsaufwand aufgrund sprachlicher Barrieren
> EFH-/RH Strukturen in gutem Zustand – geringer „sichtbarer“  
 Handlungsdruck erhöht den Überzeugungsaufwand bei der  
 Aktivierung
> Kleinteilige Eigentümerstrukturen bei Vermietungsobjekten /  
 MFH – erhöhter Aufwand bei der Aktivierung bzw. höherer   
 Überzeugungsaufwand zu erwarten

 Daraus entstehende hemmnisse: 
> Hoher Migrantenanteil – ggf. ist mit einem erhöhten Aktivie- 
 rungsaufwand durch mögliche sprachliche Barrieren zu  
 rechnen.
> Kleinteilige Eigentümerstruktur – Aufgrund des hohen Anteils  
 an privat vermieteten MFH im Quartier stellt der erhöhte   
       Aufwand bei der Aktivierung hier eine besondere Herausfor- 
 derung dar.

Daraus entstehende potenziale:
> Aktionsräume mit Sanierungspotenzial bei Einzeleigen-  
 tümern – Bereiche mit relevanten Faktoren (hohe Kauf-  
 kraft,  hoher Anteil der Altersgruppen 50 bis 65 Jahren und  
 über 65 Jahren, Gebäude mit energetischem Sanierungs- 
 potenzial, selbstgenutztes Einzeleigentum)
> Impulse durch Neubauprojekte privater Akteure –  
 Ankerpunkte und Aktionsräume für Aktivierung der umlie-  
 genden Wohngebiete
> Mobilitätsstationen und Mobilitäts-Mix – Bahnhöfe als Ent- 
 wicklungsschwerpunkte für Anknüpfungs- und Knoten-  
       punkte für alternative Mobilitätskonzepte aus SPNV, ÖPNV,  
 Sharing- Modellen, Radverkehr und Elektromobilität
> Vielfältige Wohnumfeldaufwertung durch die Umsetzung   
 von Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes als  
 Impuls für das Quartier – Anknüpfungspunkte für  
 Aktivierung

8 9
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Abbildung 2: Entwicklung des Energiebedarfs, der Primärenergie und der Treibhausgas(THG)-Emissionen in einem realistisch erreichbaren Szenario bis 2023 (eigene Darstellung).

* Megawattstunden pro Jahr    ** Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr

Tabelle 1: Annahmen für ein realistisch erreichbares Szenario 2023 (eigene Darstellung).

Effizienzpotenziale, die außerhalb des Einflussbereichs eines 
Sanierungsmanagements liegen, wie z. B. die zu erwartende 
Änderung des Emissionsfaktors für den Netzbezug von Strom 
oder die Bevölkerungsentwicklung, werden hier nicht berück-
sichtigt. 
Die nachfolgende Abbildung 2 stellt die Entwicklung des End- 
energieverbrauchs, der Primärenergie sowie der THG-Emis-

sionen zwischen dem Status Quo (Stand 2015) und dem Ende 
des Umsetzungszeitraums (2023) dar. 

In Gladbeck – Stadtmitte weisen die energetische Sanierung 
des Wohngebäudebestandes, Stromeinsparungen in privaten 
Haushalten sowie Energieeffizienz in Nichtwohngebäuden das 
größte Minderungspotenzial auf.

sanierung des Wohngebäudebestands > Steigerung der Sanierungsrate im Wohngebäudebestand auf jährlich 3 %

energieeffizienz im Bereich nichtwohnen > 5 % des maximalen Einsparpotenzials (Strom / Wärme) werden gehoben.

Verdichtung der fernwärme
> 30 Wohngebäude (zehn Einfamilien- und Reihenhäuser sowie 20 Mehrfamilienhäuser)

werden an das bestehende Fernwärmenetz angeschlossen.

effizienzpotenziale durch heizungsmoderni-

sierungen (heizöl und erdgas)

> Heizungen (Heizöl und Erdgas), die älter als 20 Jahre sind, werden auf moderne Brenn-

werttechnik umgestellt. Zudem werden 30 Wohngebäude (zehn Einfamilien- und

Reihenhäuser sowie 20 Mehrfamilienhäuser) an das flächendeckend vorhandene

Erdgasnetz angeschlossen.

nutzung von photovoltaik
> Es werden 30 neue Photovoltaikanlagen mittlerer Größe (jeweils ca. 4 kWp) 

installiert.

nutzung von solarthermie
> Es werden zehn neue Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitstellung und

Heizungsunterstützung errichtet.

nutzung von umweltwärme
> 20 Wohngebäude (Einfamilien- und Reihenhäuser) werden auf Wärmepumpen

umgestellt.

nutzung von Biomasse
> 30 Wohngebäude (Einfamilien- und Reihenhäuser) werden (teilweise) auf Biomasse

umgestellt.

nutzung von kraft-Wärme-kopplung (kWk)
> Es werden zehn Mikro-BHKW (< 10 kW) sowie drei Kleinst-BHKW (< 30 kW)

errichtet.

stromeinsparung in privaten haushalten > 8 % Stromeinsparung können erreicht werden.

  endenergie  

- 11.000 MWh/a*
- 4,7 % -5,5 % -5,3 %

BIs

20
23

  primärenergie  

- 15.000 MWh/a*

  thg-emissionen  

- 4.400 t co2eQ/a**

potenzIale zur reDuktIon Des energIeVerBrauchs   

unD Der treIBhausgas-eMIssIonen

Die tatsächliche Potenzialausschöpfung im Rahmen der 
Energieverbrauchs- und Treibhausgasemissionsreduktion 
ist in der Regel durch unterschiedliche Parameter einge-
schränkt. Um eine mögliche Entwicklung im Quartier Stadt-
mitte im Rahmen des Umsetzungsmanagements abzubilden, 
wurden ambitionierte, aber machbare Annahmen getroffen. 

Werden die in der folgenden Tabelle dargestellten Annah-
men zugrunde gelegt, kann der jährliche Endenergiebedarf 
im Quartier Gladbeck – Stadtmitte von derzeit ca. 235.000 
MWh/a in den kommenden fünf Jahren um ca. 11.000 MWh/a 

auf ca. 224.000 MWh/a verringert werden. Dies entspricht ei-
ner Endenergiereduzierung von ca. 4,7 Prozent. Aufgrund von 
Umstellungen der Energieträger lassen sich im Hinblick auf 
den Primärenergieeinsatz höhere Minderungen von ca. 5,5 
Prozent erzielen bzw. eine Reduktion von ca. 264.000 MWh/a 
auf ca. 249.000 MWh/a. 

Die THG-Emissionen reduzieren sich durch den dargestell-
ten Maßnahmenmix von ca. 82.800 t CO2eq/a um insgesamt 
ca. 4.400 t CO2eq /a auf circa 78.400 t CO2eq/a, was einer  
Minderung von ca. 5,3 Prozent entspricht.
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WIe können 
potenzIale konkret 
uMgesetzt WerDen?

Ein an das Quartier Gladbeck – Stadtmitte angepasster 
Maßnahmenkatalog soll in einer möglichen Umsetzungs-
phase als Leitfaden dienen. Dieser soll dazu beitragen 
– durch Struktur und Priorisierung – die einzelnen Maß-
nahmen zielgerichtet und entsprechend des Integrier-
ten Energetischen Quartierskonzeptes zu realisieren. Die 
Steckbriefe der einzelnen Maßnahmen und Projekte sind 
zweigeteilt und beinhalten eine Maßnahmenbeschreibung 
mit Inhalten und Zielen sowie eine Umsetzungskonzeption1. 

Die Umsetzungskonzeption gibt den für die Umsetzung ver-
antwortlichen Akteuren (z. B. einem Sanierungsmanage- 
ment nach KfW 432) Hinweise und Empfehlungen, wie das 
Projekt erfolgreich realisiert werden kann. Darin enthal-
ten sind sowohl organisatorische Rahmenbedingungen 
als auch aktivierungsrelevante Vorschläge zum Vorgehen. 
Die aktivierungsrelevanten Vorschläge stammen dabei aus 
einem Aktivierungsbaukasten mit fünf Strategien, die sich 

in insgesamt 36 Einzelformate – wie beispielsweise In-
foflyer, Wettbewerbe, Fachvorträge oder Best-Practice-
Beispiele – weiter unterteilen. 

Der Aktivierungsbaukasten kann darüber hinaus auch für 
später entwickelte Maßnahmen in der Umsetzungsphase 
verwendet werden und so die Arbeit der umsetzenden Ins-
titutionen vereinfachen. In der konkreten Anwendung wer-
den die Formate aus dem Baukasten zielgruppenspezifisch 
sowohl mit den technischen Maßnahmen als auch mit den 
allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen des Maßnahmenka-
taloges verschnitten. 

Der Katalog enthält zudem einen Ideenpool mit Maßnah-
men, die   auf Basis der Erfahrungen der InnovationCity 
Ruhr | Modellstadt Bottrop   für das Quartier Gladbeck – 
Stadtmitte passende Projektideen aufführen und deren 
weitere Vertiefung zu empfehlen ist.

aktIVIerung unD MaßnahMenkatalog

1 Der vollständige Maßnahmenkatalog mit den einzelnen Projektsteckbriefen ist Teil der Langfassung dieses Dokuments.

handlungsfeld tM-nr. projekt

Impulsprojekt TM-01 Heisenberg-Gymnasium

Reduzierung des Wärmebedarfs in (größten-

teils) vermieteten Wohngebäuden 
TM-02

Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den Jahren vor 1920

TM-03
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den 1920er bis 1940er Jahren

TM-04
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den 1950er bis 1960er Jahren

TM-05
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den 1970er bis 1980er Jahren

Reduzierung des Wärmebedarfs in  

selbstgenutzten Wohngebäuden
TM-06

Energetische Gebäudesanierung des Einfamilien- und Reihenhausbestan-

des aus den 1950er bis 1960er Jahren

Moderne Heizungstechnik TM-07 Verdichtung der Fernwärme

TM-08 Heizungsmodernisierung

TM-09
Umstellung des Heizsystems auf Erdgas (ggf. in Kombination mit Solar- 

thermie)

TM-10 Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung

Erneuerbare Energie TM-11 Umstellung des Heizsystems auf Biomasse

TM-12 Umstellung des Heizsystems auf Umweltwärme

TM-13 Ausbau von Photovoltaik im privaten Wohngebäudebestand

TM-14 Ausbau von Photovoltaik im Nichtwohngebäudebestand

TM-15 Initiierung von Mieterstrommodellen

Mobilität TM-16 Klimagerechte Mobilität

TM-17 Konzept für Ladeinfrastruktur

Tabelle 2: Technische Maßnahmen (eigene Darstellung). 
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Integriertes Energetisches Quartierskonzept / Kurzfassung 

Die Nutzung einer dachbildenden Marke bei der Umsetzung 
von Quartierskonzepten ist grundsätzlich zu empfehlen, da 
so verschiedenste Maßnahmen innerhalb eines bekannten 
Rahmens öffentlich wahrgenommen werden können. 

So sind Ziele und Hintergründe einer einmal etablierten 
Marke für Bürger und Besucher direkt verständlich. Das 

führt zu einer größeren Identifikation mit dem Projekt und 
dem Quartier. Mit dem Beginn des Sanierungsmanagements 
in Rentfort-Nord wurde bereits die Marke „InnovationCity 
Gladbeck | Rentford-Nord“ etabliert und in der Öffentlichkeit 
verankert. Diese soll auch für das Quartier Stadtmitte über-
nommen werden, um alle Angebote einheitlich darstellen zu 
können.

Die Darstellung möglicher technischer Maßnahmen und 
Projekte im Quartier Gladbeck – Stadtmitte erfolgt getrennt 
nach Impuls- und Rahmenprojekten. Impulsprojekte können 

Projekte mit einer besonderen Strahlkraft für das gesamte 
Quartier sein. In der Regel weisen sie jedoch eine techni-
sche Komplexität auf, die den Detaillierungsgrad dieses 

handlungsfeld Ip-nr. projekt

Ideenpool IP-01 Photoment

IP-02 Testtag Elektromobilität

IP-03 Radfernweg

IP-04 Dienstfahrrad

IP-05 Zukunftshaus

IP-06 Supermarkt

IP-07 Zählerstand Apps

IP-08 Smarte Stundenplan-Heizungssteuerung

Tabelle 4: Ideenpool für Gladbeck – Stadtmitte (eigene Darstellung).

aktIVItäten sIchtBar Machen

Energiekonzeptes überschreitet und es daher einer weiter-
gehenden technisch-wirtschaftlichen Untersuchung (auch 
unterschiedlicher Varianten) und / oder weiterer Abstim-
mungsgespräche mit den zu beteiligenden Akteuren bedarf. 
Ferner kann es sich auch um Modellversuche handeln, die 
ggf. eine Tragweite für die gesamte Stadt aufweisen können 
und entsprechender Vorbereitung bedürfen. 

Bei den Rahmenprojekten handelt es sich in der Regel um 
technische Maßnahmen, die zunächst Gültigkeit für alle 
Quartiere besitzen, die das Ziel einer energetischen Stadter-
neuerung verfolgen. In der dargestellten Ausprägung neh-
men sie jedoch Bezug auf die spezifischen Voraussetzungen 
und Handlungserfordernisse im Quartier Gladbeck – Stadt-
mitte.

Zudem wurden allgemeine Aktivierungsmaßnahmen ent-
wickelt, die der Beratung und Information der Anwohner 
dienen und somit mittelbar auf die Steigerung der Energie-
effizienz im Quartier Einfluss haben. Sie fördern darüber 
hinaus auch die Sensibilisierung und Motivation der Mieter 
und Eigentümer, sich mit dem Thema Energie bzw. Ener-
giesparen auseinanderzusetzen. 

Diese allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen können bes-
tenfalls auch darauf hinauslaufen, dass ein Eigentümer,         

z. B. nach einer Beratung, eine oder mehrere der vorher ge-
nannten technischen Maßnahmen umsetzt. 

Der Ideenpool setzt hinter den technischen Maßnahmen und 
allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen an und hat zudem in-
haltliche Schnittmengen mit weiteren Prozessen der Quar-
tiersentwicklung vor Ort. So können durch die thematische 
Bearbeitung Brücken zwischen verschiedenen Vorhaben ge-
schlagen und eine ganzheitliche Entwicklung des Quartiers 
bzw. der Stadt als Ganzes vorangetrieben werden. Die vor-
geschlagenen Maßnahmen sind mitunter ambitioniert, wer-
den jedoch teilweise in der InnovationCity Ruhr | Modellstadt 
Bottrop erfolgreich umgesetzt. Somit ist eine Realisierung, 
insbesondere bei gesamtstädtischer Betrachtung, realis-
tisch und als erstrebenswert zu betrachten.

handlungsfeld ak-nr. projekt

Aktivierung AK-01 Kostenlose (Erst-)Energieberatung

AK-02 Energielotsen für fremdsprachige Haushalte

AK-03 Haus-zu-Haus-Beratung

AK-04 Wettbewerb: Älteste Heizung

AK-05 Neueigentümer-Infopaket

AK-06 Austauschaktion Weiße Ware

AK-07 Beratung zu Barriereabbau, Sicherheit und Modernisierung

AK-08 Live-Verbrauchsmessungen (Strom)

AK-09 Effizienzsteigerung GHD

AK-10 Mieterprojekte

AK-11 Klimaschutz im Kindergarten / in der Schule

AK-12 Bürgerbefragung

AK-13 Unternehmerstammtisch „Energie“

Tabelle 3: Allgemeine Aktivierungsmaßnahmen (eigene Darstellung).
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Den prozess BeoBachten unD leBen

Die kontinuierliche Analyse und Dokumentation der Umset-
zung des Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes ist 

eine wichtige Voraussetzung, um im Sinne der Qualitäts- und 
Wirkungskontrolle Zielerreichungs- bzw. Zielabweichungs-

uMsetzen MIt DeM engageMent Der BeteIlIgten

Nach Beendigung der Konzepterarbeitung und vor dem Start 
der Umsetzung der im Konzept vorgeschlagenen Maßnah-
men ist der Abschluss einer Absichtserklärung oder Ziel-
vereinbarung mit allen für die Umsetzungsphase relevanten 
Akteuren unerlässlich. 

Dies vor dem Hintergrund, dass bei der Realisierung des 
Gesamtkonzeptes die Handlungskorridore aller Beteiligten 
zu betrachten sind: Quartiersentwicklung ist die Summe des 
Handelns verschiedener Akteure, die originär ihren eigenen 
Logiken und Regeln folgen. Die Quartiersentwicklung be-
ruht auf Schnittmengen in den Interessen dieser Akteure. 
Ein Instrument zur Strukturierung der Umsetzungsphase 
in diesem Sinne ist der Abschluss einer Zielvereinbarung.
Mit der Vereinbarung erklären die Akteure ihre gemeinsa-

me Absicht, den eingeschlagenen Prozess der Quartier-
sentwicklung mit der Umsetzung der in der Konzeptphase 
erarbeiteten Maßnahmen fortzuführen und im Rahmen ihrer 
finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten zu unterstützen.

grade frühzeitig zu erkennen und ggf. Anpassungsstrate-
gien zu entwickeln. Dabei ist es einerseits von Bedeutung, 
die Steuerung der Prozesse und das Projektmanagement zu 
beobachten und zu bewerten (Qualitätsmanagement) und 
andererseits die Effekte der angestoßenen und durchge-
führten Projekte im Sinne einer Wirkungskontrolle zu beo- 
bachten und zu bewerten. 

Die regelmäßig stattfindenden Projekttische sind zum Teil 
bereits eingeübte Instrumente für die Sicherung der Qua-
lität des Projektmanagements. In diesem Zusammenhang 
sollen auch die Anzahl der durchgeführten Kampagnen, die 
Anzahl der Beratungsgespräche und die Erarbeitung von 
technischen Angeboten dokumentiert werden. Das Haupt-
augenmerk der Wirkungskontrolle soll auf den Themen 

CO2-Minderung und ausgelösten technischen Maßnahmen 
und Investitionen liegen. Die Wirkungskontrolle ist am ein-
fachsten in jenen Bereichen zu realisieren, in denen sich 
Effekte auf Ebene einzelner Projekte direkt quantifizieren 
und messen lassen. Allerdings wird dies aufgrund des Cha-
rakters der Maßnahmen nicht immer möglich sein. Für die 
Stadt Gladbeck stellt sich das Monitoring und Controlling 
als besondere Chance dar, da ein Vergleich zwischen Rent-
fort-Nord und Stadtmitte gezogen werden kann. Außerdem 
kann bei den Analysen zur Stadtmitte die Herangehenswei-
se aus Rentfort-Nord übertragen werden. So muss das Rad 
nicht neu erfunden werden. Hinzu kommt, dass der Wir-
kungsvergleich zwischen den beiden Quartieren auch Chan-
cen bietet, diese gegebenenfalls zu optimieren oder für das 
jeweils andere Quartier anzupassen.

Die Öffentlichkeitsarbeit hat bei der Umsetzung des Quar-
tierskonzeptes eine große inhaltliche Doppelung mit ver-
schiedenen Aktivierungsmaßnahmen und -formaten. So 
hat fast jedes Aktivierungsformat öffentlichkeitswirksame 
Aspekte, während jede in das Quartier gerichtete Öffent-
lichkeitsarbeit auch einen aktivierenden Charakter besitzt. 
Daher konzentriert sich das Konzept zur Öffentlichkeitsar-
beit auf allgemeine und medienwirksame PR-Maßnahmen, 
die der allgemeinen Markenpositionierung und Information 
im Quartier sowie der Erhöhung der regionalen und über-
regionalen Wahrnehmung dienen.

In der Konzeptphase wurden bereits mit  RollUps, einer 
Quartiersbroschüre sowie den Webseiten der ICM und der 
Stadt Gladbeck quartiersspezifische Kommunikations-
mittel geschaffen, die leicht verständlich über Ziele und 
Hintergründe des Gesamtvorhabens informieren. Dieses 
Informationsmaterial sollte in der Umsetzungsphase re-
gelmäßig aktualisiert und ggf. erweitert werden, um stets 
Projektfortschritte vermitteln zu können.
Der erste Schritt zur Etablierung der Marke „InnovationCity 
Gladbeck“ wurde mit dem Beginn der Umsetzung in Rent-
fort-Nord und der damit verbundenen Markennutzung ge-
tan. Um die Quartiersbewohner in der Stadtmitte ebenfalls 
in Kontakt mit dem Projekt zu bringen, sollten Maßnahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit aus Rentfort-Nord übertragen 
oder weitere PR-Maßnahmen initiiert werden. Dazu zäh-
len beispielsweise das Branding (Bekleben / Bedrucken) 
von Bauschildern, Fahrzeugen und Büros mit Projektbezug 
sowie allgemeine Plakatierungsmöglichkeiten im Quartier. 
Besonderes Potenzial für öffentlichkeitswirksame Aktionen 
bietet hier die Gladbecker Innenstadt mit der Fußgänger-
zone und den Einzelhändlern. Hier sollte der Kontakt zur 
Werbegemeinschaft gesucht und genutzt werden. In der 
allgemeinen Projektkommunikation sollten Anlässe ge-
sucht und genutzt werden, um eine mediale Berichterstat-
tung auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu 
erreichen. Beispielhaft können hier das Auftakt-Pressege-
spräch, Großveranstaltungen oder Besuche von Politikern 
genannt werden. So wird auch die allgemeine Gladbecker 
Öffentlichkeit über die durch die Stadtverwaltung und Dritte 
initiierten Projekte informiert. 

Des Weiteren sollte das Engagement der Stadt Gladbeck 
in der Konzeptumsetzung auch in der gesamtstädtischen 
Kommunikation berücksichtigt werden. So bietet das The-
ma im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Stadt-
marketings interessante Anknüpfungspunkte, um die Stadt 
als zukunftsgewandt, fortschrittlich und grün zu positionie-
ren.

Das theMa In DIe öffentlIchkeIt tragen
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schlussBeMerkung
Das vorliegende Integrierte Energetische Quartierskonzept 
für Gladbeck – Stadtmitte bietet ein gutes Instrument, um 
das Quartier in seiner energetischen Entwicklung positiv 
zu beeinflussen. Die Betrachtung von energetischen und 
klimatischen Gesichtspunkten bietet die Chance, sowohl 
auf städtischer Ebene als auch auf Ebene der Bewohner, 
Eigentümer, des Handels und des Gewerbes, ein zukünftig 
interessantes Quartier zu entwickeln, welches den Ansprü-
chen der Zeit gerecht wird. Gerade Städte müssen darauf 
achten, den CO2-Ausstoß einzudämmen und energetisch 
bzw. klimatisch modern aufgestellt zu sein, um gesetzliche 
Ziele zu erfüllen und als Standort attraktiv zu bleiben. Aber 

auch die Menschen in den Quartieren, die dort leben, arbei-
ten und investieren, profitieren von einem Quartier, das im 
Hinblick auf Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch 
und -versorgung gut aufgestellt ist und so in eine positive 
Zukunft blickt. Die in dem vorliegenden Aktivierungskon-
zept und Maßnahmenkatalog dargestellten Projekte ergän-
zen sich und bieten im Idealfall Synergien für eine insge-
samt bessere Lebensqualität im direkten und indirekten 
Lebensumfeld der Quartiersbewohner. Das Quartierskon-
zept zeigt auch, dass eine erfolgreiche Weiterentwicklung 
des Quartiers eng mit dem gemeinsamen Einsatz verschie-
dener Akteure verbunden ist. 

Die Chancen in Gladbeck liegen vor allem im großen Inter-
esse der Stadtverwaltung und dem politischen Willen zur 
zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Quartiers Stadt-
mitte, des Quartiers Rentfort-Nord, aber auch der gesam-
ten Stadt. 

Nichtsdestotrotz ist eine erfolgreiche Umsetzung von der 
Investitionsbereitschaft privater und institutioneller Akteu-
re im Quartier abhängig. Nur wenn diese Akteure bereit 
sind, investive Maßnahmen zur Verbesserung der energe-
tischen Situation im Quartier umzusetzen, können mess-
bare Erfolge hinsichtlich einer Energieeffizienzsteigerung 
und Reduktion der CO2-Emissionen erzielt werden. Eine 
wesentliche Aufgabe eines möglichen Sanierungsmana-
gements wird in der Aktivierung der Akteure im Quartier 
bestehen. Durch den Projekttisch können institutionelle 
Akteure im laufenden Prozess eingebunden werden und 
Maßnahmen koordiniert und bestenfalls initiiert werden. 
Die Erfahrungen, die hierzu in der InnovationCity Ruhr | 
Modellstadt Bottrop seit 2010 gesammelt wurden, sind in 
das vorliegende Konzept eingeflossen.

Die Aktivierung der privaten Einzeleigentümer wird eine 
Kernaufgabe des Sanierungsmanagements. Durch die 
verschiedenen zielgruppenspezifischen Aktivierungs-
strategien ist eine Verbesserung des energetischen Sa-

nierungszustands in privaten Wohngebäuden zu erwar-
ten. Voraussetzung für eine gesteigerte Sanierungsrate 
im privaten Wohngebäudebestand ist eine kontinuierliche 
Information und Beratung im Quartier über alle zur Verfü-
gung stehenden und neu zu schaffenden Kanäle. So sind 
verschiedene einmalig durchgeführte Maßnahmen in der 
Regel nur kurzfristig wirksam. Nur durch eine ständige 
Wiederholung und ggf. Adaption von erfolgreich erprob-
ten Formaten kann eine zielgerichtete Wirkung bei den  
Einzeleigentümern erreicht werden. 

Ebenso müssen Beratungsangebote möglichst nieder-
schwellig, kostenlos und unverbindlich gestaltet werden, 
um Eigentümer von der Wirtschaftlichkeit und Notwendig-
keit  energetischer Modernisierungsmaßnahmen zu über-
zeugen. 

Um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten, sollte 
die Stadt Gladbeck ihre Klimaschutzziele weiter verfolgen 
und die Quartiersarbeit sukzessive auf weitere Quartiere 
ausweiten. Ein guter Grundstein hierfür ist durch das Sa-
nierungsmanagement in Rentfort-Nord bereits gelegt.

Weitere Informationen finden sich in der Langfassung des 
„Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes im Rah-
men des InnovationCity roll out – Gladbeck Stadtmitte“.
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